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sie unter dem Gesichtspunkt der echten Noth betrachtet werden mochten, 
dann müssen nothwendig Vergabungen anderer Art mindestens in 
gleichem Maasse durch entgegenstehende Rechte der Erben gebunden 
gewesen sein". 

Aber der Verfasser beschränkt sich nicht auf die blosse Schluss-
folgerung, sondern er stützt auch diese seine Behauptung vor allem 
durch ein Eingehen auf die Formeln und Urkunden, die in gleicher 
Weise für die agilolflngische wie für die karolingische Periode erkennen 
lassen, „dass das Recht für unentgeltliche Vergabungen überhaupt 
mindestens eine gleich strenge Bindung des Veräusserungswillens ent-
hielt, als das Recht für Vergabungen zum Seelenheile" (S. 116). Zum 
Schluss wird wenigstens wahrscheinlich gemacht, dass es sich auch bei 
onerosen Veräusserungen nicht anders verhielt. 

Die Untersuchungen des Verfassers dürften der herrschenden Mei-
nung zu wesentlicher Kräftigung dienen; sie erbringen keinen mathe-
matisch strengen Beweis, wie das aber auch Niemand bei dem dürftigen 
Material verlangen kann; ihr Werth beruht in der unbefangenen, sorg-
fältigen Erörterung aller irgendwie in Betracht kommenden Punkte. 
Man wird also nicht genöthigt sein, die Auffassung von der im Lauf 
der geschichtlichen Entwickelung erfolgenden Umwandlung des Ge-
sammteigenthums in Individualeigenthum um des bairischen Rechtes 
willen aufzugeben. 

Berlin. R. H ü b n e r . 

Dr. E r n s t F r e i h e r r von S c h w i n d , Zur Entstehungs-
geschichte der freien Erbleihen in den Rheingegenden 
und den Gebieten der nördlichen deutschen Colonisation 
des Mittelalters. (Untersuchungen zur Deutschen Staats-
und Rechtsgeschichte herausgegeben von 0 . Gierke, 
35. Heft) Breslau, W. Koebner 1891, XVIII u. 183 S. gr. 8. 
In dieser „rechtsgeschichtlichen Studie" wird die Entstehung freier 

Erbleiheverhältnisse in zwei geographisch getrennten Gebieten Deutsch-
lands untersucht. Das erste Kapitel betrifft die Rheingegenden, das 
zweite die Kolonisationsgebiete des deutschen Nordens und Ostens. In 
dem ersten Kapitel wird einleitungsweise das rechtliche Wesen der 
neuen Leiheformen, ihr Unterschied gegen die in früheren Zeiten ge-
bräuchlichen Precarien und Beneficien kurz hervorgehoben und darauf 
zunächst in einem „dogmatischen Theil" an der Hand hauptsächlich 
mittelrheinischer Urkunden das Rechtsverhältniss in seinen einzelnen 
Aeusserungen geschildert. Der Verfasser betrachtet hier zuerst die 
„sachenrechtlichen Elemente"; er führt aus, dass schon die Form der 
Urkunden erkennen lässt, wie sehr man sich bewusst war, etwas anderes 
als eine völlige Eigenthumsübertragung vorzunehmen; dass nicht etwa 
eine Ueberlassung zu Eigenthum unter gleichzeitiger Begründung einer 
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Zinspflicht vorlag, dass vielmehr überall das Leihegut einem zweifachen 
Herrschaftsverhältniss unterlag, dem Nutzungsrecht des Beliehenen und 
dem Eigenthumsrecht des Verleihers. Es wird der Umfang und Inhalt 
der leiherechtlichen Befugnisse angegeben und hervorgehoben, dass die 
beiden dinglichen Rechte, das Leiherecht und das Eigenthum, das Leihe-
gut in seiner Totalität erfassten, ohne dass man der Besserung eine 
besondere Behandlung hätte zukommen lassen. Der Verfasser erörtert 
am Schluss dieses Abschnitts die Frage, ob, wie H e u s l e r annahm, die 
Erbleiheverhältnisse gerichtlich begründet werden mussten; man kann 
aber nicht sagen, dass er zu einer klaren Entscheidung gelangt, wenn 
er als Ergebniss den Satz hinstellt, die Mitwirkung des Gerichtes habe 
„im allgemeinen" nicht als Erforderniss gegolten. Ebenso lässt der Ver-
fasser allzu sehr eine strenge Beweisführung vermissen, wenn er gegen 
G o b b e r s auszuführen sucht, dass die Leihegüter ohne besondere 
Förmlichkeit, ohne Mitwirkung des Leiheherrn, auf den Erben des Be-
liehenen übergingen, wenngleich j a zuzugeben ist, dass die Annahme 
eines formlosen Rechtsüberganges manches für sich hat. 

Hieran schliesst sich die Erörterung der rechtlichen Beziehungen 
zwischen Eigenthümer und Beliehenen, der „obligationenrechtlichen 
Elemente", als deren hauptsächlichstes die Zinspflicht erscheint. Die 
Betrachtung der aus säumiger Zinszahlung sich ergebenden Folgen 
(lediglich Verlust des Leiherechts) führt den Verfasser zu dem Satz, 
dass auch die Zinsverpflichtung nur sachenrechtlichen Charakter besass. 
Damit tritt der Verfasser der Ansicht von G o b b e r s entgegen, der be-
reits für die ältere Zeit das obligationenrechtliche Moment stärker be-
tont. Aber die eingehende Untersuchung des Verfassers ergiebt, wie 
mir scheint, unzweifelhaft, dass die Zinspflicht als eine auf dem Gute 
liegende Last, also als dingliche Verpflichtung erscheint. 

An den „dogmatischen Theil" schliesst der Verfasser einen „histo-
rischen". Hier kommt es ihm auf den Nachweis an, dass die späteren 
freien Leiheverhältnisse in juristischer und wirthschaftlicher Hinsicht 
sich an die älteren hofrechtlichen, unfreien Leiheformen angeschlossen 
haben. Ich glaube, man wird dem Verfasser gegenüber der entgegen-
gesetzten Ansicht von G o b b e r s durchaus beistimmen müssen und in den 
freien Erbleihen des 12. und 13. Jahrhunderts eine zeitgemässe Um-
bildung der älteren Leiheformen erkennen, wie das j a auch zu der all-
gemeinen Entwickelung der wirthschaftlichen Verhältnisse, auf die der 
Verfasser eingehend Rücksicht nimmt, durchaus passt. 

In dem zweiten Kapitel, das sich mit den nördlichen deutschen 
Kolonisationsgebieten beschäftigt, bespricht der Verfasser zunächst in 
chronologischer Reihenfolge die einzelnen Urkunden, die über die Grün-
dung von Kolonien ausgestellt worden sind, ausgehend von dem Ver-
t rag , den 1106 der Erzbischof Friedrich von Hamburg-Bremen mit 
mehreren holländischen Unternehmern schloss. An die Betrachtung 
der Kolonisationsprivilegien schliesst sich ein Ueberblick über die hol-
ländischen, flämischen und deutschen Dorfgründungen in Magdeburg 
und Meissen, in der Lausitz und in Schlesien, in Mähren und Böhmen, 
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Brandenburg und Preiissen, Mecklenburg, Holstein und Lübeck. Allen 
diesen Kolonisationen ist gemeinsam, dass ein Unternehmer die Grün-
dung des Dorfes in die Hand nimmt, wofür er dann die Stellung eines 
Schulzen erhält, und dass in den Gründungsurkunden hauptsächlich das 
Verhältniss zwischen den Bauern und dem Schulzen unter öffentlich-
rechtlichen Gesichtspunkten festgestellt wird. Der Verfasser untersucht 
zum Schluss die rechtlichen Beziehungen der Bauern, des Schulzen und 
des Landesherrn zu dem Gebiet der Dorfschaft ; er kommt zu dem Er-
gebniss, dass das Recht der Bauern kein Eigenthum, sondern nur ein 
weitgehendes Erbzinsrecht, das Recht des Schulzen, des Kolonisten-
auführers, ein Komplex obrigkeitlicher Befugnisse, endlich das des 
Landesherrn dagegen ein Gemisch dinglicher und obrigkeitlicher Ge-
rechtsame gewesen ist. Der Verfasser giebt sich hierbei grosse Mühe, 
die Unanwendbarkeit des römischen und heutigen EigenthumsbegrifTs 
auf eine der drei Kategorien nachzuweisen ; aber man fragt sich, gegen 
wen und zu welchem Zweck eigentlich diese Erörterungen so eingehend 
geführt werden, denn es wird doch heute Niemandem mehr einfallen, 
mittelalterlich deutsche Verhältnisse in romanistische Theorien zu 
zwängen, ganz abgesehen davon, dass der Verfasser selbst sein Ergeb-
n i s als die heute von den angesehensten Gelehrten vertretene Ansicht 
vorführt. 

Ueberhaupt kann man nicht sagen, dass die vorliegende Schrift 
viel Neues enthielte oder auch das Bekannte in neuer, zusammen-
fassender Form darstellte. Es scheint, dass sich dem letzteren schon 
die Wahl und Umgrenzung der Aufgabe hindernd in den Weg gestellt 
hat. Man kann wohl Rechtsinstitute, die in bestimmten Gegenden und 
Rechten eine e i g e n t ü m l i c h e Entwickelung erfahren haben, im Hinblick 
lediglich auf diese monographisch behandeln; auch würde eine rechtsge-
schichtliche Darstellung der Grnndbesitzverhältnisse in den Kolonisations-
gebieten sehr wohl sich zu einem geschlossenen Ganzen gestalten lassen. 
Aber die vom Verfasser getroffene Auswahl trägt zu sehr den Charakter 
des Willkürlichen an sich. Er hät te , wie mir scheint, besser gethan, 
entweder nur das eine oder das andere Gebiet, entweder nur die Länder 
fränkischen Rechts oder das niederdeutsche „neue Deutschland" zum 
Gegenstand zu wählen, dann aber auch die Untersuchung nicht nur auf 
den Zustand des 12. und 13. Jahrhunderts, sondern auch ebenso eingehend 
auf die früheren und späteren Zeiten zu erstrecken. Doch soll uns 
diese Bemerkung nicht hindern, für das Gegebene dankbar zu sein. 

Berlin. R. H ü b n e r . 
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